
Schulordnung der Gemeinschaftsschule Lonetal 

Jeder hat ein Recht angstfrei und ungestört zu lernen. Dazu respektieren wir uns gegenseitig. Gewalt in jeglicher Form 

wird an dieser Schule nicht toleriert, sonst folgen entsprechende Konsequenzen und Ordnungsmaßnahmen. 

So gehe ich mit anderen um 

 Ich grüße andere und gehe freundlich, höflich und respektvoll mit anderen um. 

 Ich alleine bin verantwortlich für mein Verhalten und mein Handeln. 

 Wenn ich gegen Regeln verstoße, trage ich die Konsequenzen. 

 Ich belästige, beleidige und diskriminiere keine anderen Personen. 

 Ich respektiere die Grenzen anderer, und übe keine körperliche, verbale oder seelische Gewalt aus. 

 Während der Schulzeit sprechen wir deutsch. 

 Ich respektiere und achte das Eigentum anderer und das der Schule. 

 Für mein Eigentum bin ich selbst verantwortlich. 

So verhalte ich mich im Unterricht 

 Ich komme pünktlich zum Unterricht. 

 Ich habe meine Arbeitsmaterialien vollständig dabei. 

 Ich verlasse den Unterrichtsbereich / das Klassenzimmer nur mit Erlaubnis des Lehrers / der Lehrerin. 

 Ich hinterlasse die Unterrichtsräume sauber und ordentlich. 

 

So verhalte ich mich im Schulhaus und auf dem Schulgelände 

 Ich verhalte mich im Schulhaus grundsätzlich leise und rücksichtsvoll. 

 Ich achte im Schulgebäude und auf dem Schulgelände auf Sauberkeit und Ordnung. 

 Rauchen, Alkohol und Drogenkonsum sind auf dem gesamten Schulgelände grundsätzlich verboten. 

 Das Handy ist ohne ausdrückliche Genehmigung von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr auszuschalten. Schüler der Klassen 8 - 

10 dürfen jedoch von 12.30 Uhr bis 13.45 Uhr innerhalb der Mittagspause ihr Handy benutzen. 

 Das Verlassen des Schulgeländes ist während der Unterrichtszeit und in der Mittagspause nur mit ausdrücklicher 

Genehmigung erlaubt. 

 Ich beschädige, zerstöre und beklebe nichts. 

 Ich bringe keine Gegenstände in die Schule mit, deren Zweck es sein könnte, andere damit zu verletzen oder zu 

bedrohen. 

 

So verhalte ich mich in den Pausen 

 In den großen Pausen verlasse ich unaufgefordert das Schulgebäude. 

 Bei schlechter Witterung entscheidet die Pausenaufsicht, ob die Pause auch im Schulgebäude stattfindet. 

 Ich benutze die Toilette nur zu Beginn oder am Ende der Pause. 

 Ich bleibe während der Pause auf dem Schulgelände. 

 Ich werfe keine Schneebälle, Stöcke, Steine oder Ähnliches. 

 Ich gehe nach der Pause zügig in meinen Unterrichtsraum. 

Ergänzungen zum Schulstandort Amstetten: 

 Die Spielgeräte des hinteren Pausenhofes dürfen nur von den Schülern der Klassen 1 – 4 benutzt werden. Der 
vordere Pausenhof und der Hartplatz dürfen von  Schülern ab  Klasse 3 genutzt werden. 

 Bei bestimmten Wetterverhältnissen darf die Rasenfläche des Pausengeländes nicht betreten werden. 

Dies wird durch ein rotes Schild an den Außentüren zum Pausenhof kenntlich gemacht. 

 Der Getränkeautomat darf erst ab Klasse 2 benutzt werden. Nur in der 1. großen Pause ist die 

Benutzung des Automaten erlaubt. Ebenso dürfen sich die Schüler in der 1. großen Pause im 

Zwischenraum des Eingangsbereiches aufhalten, um im Schulkiosk einzukaufen. 

 

Anhang : Maßnahmen bei Verstößen /Fehlverhalten von Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule Lonetal  


